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(57) Abstract

The object of tbc inventiOT is a music playing system comprising a

number of music playing units (4) with a leprcxluction changing device,

coding unit and ISDN card in which the music playing units have a number

of playable pieces of music. There is at least one input by means of whkh

the pieces of music id be played on a playing unit (4) are selected. In

addition, there is a ccnttal computer (10) with a store in at least one

playiug unit, whereby at least one playing unit having a store and the

data of the pieces of music available in tbc pUying units (4) being stored

in 6e store of die central computer (10). The playing units (4) can be

connected between themselves and to die central computer (10) via remote

data transmission tines.

(57) Zusammcnfaasottg

Gegenstand der Erfindung ist ein Musilcab^lsystem, das eine

Anzahl von Musikabspieleinhciten (4) mit Abspielwecfaseieinrichtung,

Kodicreinheit und ISDN-Kartc umfaBt, wobei die Musikabspieleinhciten

jcwcils fiber cine Anzahl von abspielbarcn Musikstflcken verfUgcn. Es

ist mindestcns eine Eingabe vorgeiehen, mittels der auf einer Musikab-

spieleinheit (4) abzuspielende MusUcstiicke ausgewablt werden. Femcr

ist ein zcntraler Rechner (10) mit einem Spcichcr in mindestcns einer

Musikabspieleinheit vorgesehcn, wobei mindestcns eine Musikabspielein-

hdt cinen Spcichcr aufweist und wobei die Daten der in den Musika'o-

spieleinheiten (4) vcrfugharen Musikstiicke jeweils in dan Spcichcr des

lentralen Rechncrs (10) gespeichcrt sind. Die Musikabspieleinhciten (4)

sind Obcr Datenferaiibertragunslcitungen miteinander und mit dcm zen-

tralen Rechner (10) verbunden.
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MUSIKABSPIELSYSTEW MIT DEZENTOALEW EINHETTEN

Beschre i bill)

q

Uie Erfindung betrifft ein Mus i k abspi e 1 system .
Uieses

Musikabspielsystem umfafit eine Anzal.l von Musi k absp i e 1 e i n

-

heiten. die jeweils iiher eine Anzahi von abspielbarpn Mii-

sikstucken verfugen, ferner einen zentralen Rechner niit

einem Speicher. wobei eine Uatenfernuberlracjungslei tung die

Mwsikabspieleinheilen und den zentralen Rechner verbindet.

In der i n terna t i ona 1 en P aten t anme 1 dnng PCT/UE 91/00560 und

in der l)E-A-40 21 707 ist ein Musi kautomatensystein init einer

zentralen Einheit und einer Vielzahl dezentraler Endgerate

offenbart, die mit der zentralen Einheit verbunden sind. Ein

zentraler Musi kspei cher ist uber eine zur iibertragung von

Toninformationen geeignete Fernubertragungs 1 ei tung mit den

Endgeraten verbunden. Die Endgerate. d.h. die Musi k automa-

ten, enthalten selbst keine Abspi el einhei t .
Vielmehr wird

die gewunschte Information, d.h. die gewahlten Musi ksliicke,

vom zentralen Musi kspei cher abgerufen. Auf diese Weise

kbnnen verh a 1 tn i smaBi g preiswerte Wiedergabe-EndgeraLe und

ein zentraler Musi kspeicher mil entsprechend groBerer Ka-

pazitat verwendet werden. Ein zentraler Rechner speichert

Benutzerdaten der einzelnen Mus i k au tomaten und verarbeitet

diese

.

In der GB-A-2 1 93 420 ist ein Musi kaiilomat mit einf>r Mun7-

einheit. einer Anzeige, einer E i ngabet as t atur und mindeslens

eineni 1. autsprecher beschrieben. Uber eine Datenferniibertra-
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gungsleitung ist der Musi kautomat mit einem zentralen Musik-

speicher und Rechner verbunden.

Aus der EP-A-0 140 593 ist ein Musi kubertragungssystem be-

kannt, das eine zentrale Musi k abspi el ei nhei t enthalt. Mit

dieser zentralen Abspieleinheit steht eine Anzahl von Ver-

brauchern in Verbindung, wobei die uber stehende Kabellei

tungen oder Sender ubertragenen Musikstucke dann in Endge-

raten wie z.B. Vi deoger aten , etc. wi edergegeben werden. Fur

die zu Ubertragende Information werden z.B. unbenutzte

Videokanale verwendet. Durch geeignete Demodulation kann aus

mehreren gesendeten Musikstucken das. jeweils gewiinschte Mu-

sikstuck ausgewahlt und angehbrt werden.

Bei einem Fernsehsy stem gemali der US-A-4 471 379 werden

Fernsehsignale mit einer Anzahl von invertierten Videobil-

dern kodiert ubertragen und im Fernsehempf anger nach Maligabe

der jeweils vorhandenen Benutzerkennzahl dekodiert, so daB

jeder Benutzer lediglich das von ihm gewahlte und gebuchte

Fernsehprogr amm empfangen kann.

Bei einem in der WO 90/15497 vorgeschl agenen Verfahren zur

iibertragung von Information von einer Zentr al ei nhei t mit

zentralem Speicher zu verschi edenen Abenehmern bzw. Benut-

zcrn wird die jweils benbtigte Information von dem zentralen

Speicher abgerufen und zu dem jeweiligen Benutzer ubertra-

gen .

Aus der GB-A-2 185-361 ist ein Terminal fur den privaten

Gebrauch bekannt, das fur eingehende Oaten eine Kodierein-

richtung und einen Speicher aufweist. Fur die Datenabfrage

und Anzeige sind eine Bedi enei nhei t sowie ein Fernsehgerat

und Hifi-Gerat vorgesehen.
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Bei einem in der DE-05 3Z 07 022 beschr i ebenen Informations-

abrufsystem fur schmal bandi ge und breitbandige I nf ormat i onen

kann die Brei tband- I nf ormat i onsabruf zen t r a1 e als audiovi-

suelle Informationsbank mit entsprechender Steuerung ausge-

bildet sein, aus der die Breitbandinformation abgerufen

wird. Als Datenfernubertragungsleitung wird ein digitales

Fernsprechnetz oder ein ISDN-Netz verwendet. Bei Verwendung

eines solchen ISDN-Netz verwendet. Bei Verwendung eines sol-

chen ISDN-Netzes kdnnen hohe Ubertragungsgeschwindigkei ten

erzielt werden. Die hierbei verwendeten Datenreduktionsver-

fahren (
1 -Bi t-Reduk t i ons verf ahren ) ermbglichen es, Musik mit

hoher Tonqualitat zu ubertragen.

Oer Erfindung iiegt die Aufgabe zugrunde, ein Musi k abspi el

-

system zu schaffen, das wenig aufwendig ist und kostengun-

stige Einheiten hat.

Diese Aufgabe ist bei einera Musi kabspi el system mit den

Merkmalen des Anspruchs 1 gelbst. Vorteilhafte Weiterbil-

dungen des erf i ndungsgeinaBen Musi kabspiel systems sind Ge-

genstand der Unteranspriiche.

Ein erfindungsgemaBes Musikabspiel system umfalit somit eine

Anzahl von Mus i k abspi e 1 e i nhei ten mit Abspieiwechseleinrich-

tung, Kodiereinheit und ISDN-Karte. wobei die Musikabspiel

-

einheiten jeweils uber eine Anzahl von abspielbaren Musik-

stucken verfugen. Es ist mindestene eine Eingabe vorgesehen

mittels der auf einer Musi kabspi e 1 ei nhei I abzuspi el ende Mu-

sikstucke ausgewahlt werden. Ferner ist ein zentraler Rech-

ner mit einem Speicher in mindestens einer Musikabspiel-

einheit vorgesehen, wobei mindestens eine Absp i el e i nhe i

t

einen Speicher aufweist und wobei die Daten der in den Mu-

si kabspi e 1 e i nhe i ten verfUgbaren Musikstucke jeweils in dem

Speicher des zentraleii Rechners gesp§ichert sind. Die Musik
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abspieleinhelten sind liber eine Oatenf ernubertragungs 1 e i tung

miteinander und niit dem zentralen Rechner verbunden.

Es ist somit kein zentraler Speicher fur abspielbare Musik-

stucke vorgesehen. sondern vielniehr ist der zentrale Musik-

speicher auf eine bestimmte Anzahl von Musi kabspi e 1 ei nhei ten

verteilt. Diese Musikabspieleinheiten sind berkomml i ch auf-

gebaut, d.h. sie weisen z.B. eine Musikbox mit Wechsler auf.

Die Boxen bilden somit den Gesamtspeicher . Es ist so ein de-

zentrales System entstanden, das es ertnbgl i cht ,
MusikstUcke

nach bestimmten Vorgaben, z.B. flir bestimmte Hbrerstucke

nach bestimmten Vorgaben, z.B. fur bestimmte Hbhrerkreise

zusammengestellt. jeweils in einzelnen Musikabspieleinheiten

zu speichern. Wenn eine solche Musikabspieleinheit bereits

in einer Gaststatte steht, ist es nicht erf orderl ich
.

fur

den Abruf dieser MusikstUcke DatenUbertr agungsgebuhren zu

bezahlen.

GemalJ einer vortei lhaf ten Wei tergestaltung des erfindungs-

gemaBen Musi kabspi el systems weist dieses eine Anzahl von mit

den Musikabspieleinheiten verbundenen Endgeraten mit Zwi-

schenspeicher auf, wobei die Endgerate mit einer Eingabeein-

heit versehen sind. Bei dem Zwi schenspei cher kann es sich

z.B. urn eine Diskette. Festplatte. etc. harideln Es kann so

von jeder Musikabspieleinheit zu einer anderen ein Musik-

stuck angefordert werden. Bei Anforderung von einem Endgerat

aus, das mit dem zentralen Rechner verbunden sein kann, ist

nicht bekannt, wo das betreffende MusikstUck gespeichert

ist. Dieses kann sich in einem der Musikabspieleinheiten

Oder einem eventuellen weiteren Speicher befinderi.

Sind die Endgerate gemafl einem bevorzugteh Ausf uhrungsbei

-

spiel der Erfindung miteinander verbunden, so ist es auch

moglich, von einem Endgerat ein Musi>,stuck anzufordern, das
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z.B. bel einem anderen Endgerat auf einer Festplatte ge-

speichert ist.

Der zentrale Rechner fuhrt ledigHch zentrale Verwaltungs-

aufgaben durch, wahrend die Musi kdatenbank In die Musikab-

spieleinhelten, d.h. die Musikboxen, ausgelagert ist. Auf

diese Weise ist kein zentraler Speicher erf order 1 i ch ,
in dem

samtliche Musikstucke gespeichert sind» sondern es kbnnen

bei gezielter Aufstellung der Absp i e 1 e 1 nhe i ten Ubertragungs-

gebuhren gespart werden. Hierzu dienen auch bei den Endgera-

ten vorgesehene Zwi schenspei cher .

Der zentrale Rechner kann vorteilhaft Benut zerdaten der

einzelnen Musi kautomaten speichern und/oder abarbeiten,

wobei an den Mus i k automaten und/oder an den Endgeraten

jeweils eine Code-Bedi enei nhei t und/oder Geld-Bedi enei nhei

t

vorgesehen ist, die den Zugriff zum zentralen Rechner und

den entsprechenden Benutzerdaten freigibt. Der zentrale

Rechner kann somit auch Statistiken betreffend die Benut-

zungshauf igkei ten, Zugri f f swege , etc. durchfuhren.

GemaB einem vortei 1 haf ten Ausfuhrungsbei spiel des erfin-

dungsgemaflen Musi k abspi el systems ist als Datenf ernuber-

tragungsleitung eine bi di rek t i onal e ISUN-Leitung vorgesehen.

Zu diesem Zweck sind die Musi kabspi elei nhei ten abgesehen von

einer Kodiereinhei t auch mit einer ISDN-Karte versehen. Uber

die ISDN-Lei tung, die entsprechend der 1 nf ormat i onsr i chtung

gelegt wird, kbnnen Oaten ubertragen werden und auch Stati-

stikdaten sowie komprimierte Daten angeofrdert werden. Des

weitern ist eine Dat eniibertragung von und zu Endgeraten bzw.

zwischen diesen mbglich. Se 1 bs t ver st and 11 ch werden. die End-

gerate und die Mus 1 k abspi el ei nhe 1 ten so aufgestellt, daf^

sich giinstige Uber tr agungs t ar 1 f e ergeben.
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Vortellhaft ist der zontrale Rechn.r ein Per.onnl vomputpr

Dieser kann dann 1. VerwaltungsbUro aufgestelU sein unO die

oaten sa.tllcher Musikstucke in den Musi kabspveleinhe. ten

enthaUen. Sel bs t vers t and! i ch werden entsprechende Sciuntt-

stellen und Karten vorgesehen.

Bei der Uurchfuhrung einer Musi kubertragung kann diese von

eine. «echsler in Echtzeit z.B. von einer ^^^^te abgespie

werden. Diese wird dann kompri.iert und zu. direkten n oren

Ubertragen. Es kann auch eine Zwi schenspei cherung im Endge-

rat erfolgen. Ferner kann das betreffende Musikstiick von

einem Zwi schenspei cher der Musi kdatenbank direkt vom End-

gerat zur Di rektubertr agung ubermittelt werden. Es kann auch

von einem Zwi schenspei cher der Musi kdatenbank zu eine. Zwi-

schenspeicher am Endgerat ubertragen werden. Aufgrund der

bidirektionalen ISDN-Leitung kbnnen auch wieder Daten von,

Zwischenspeicher eines Endgerates zu einem anderen Endgerat

direkt Oder zu dessen Zwischenspeicher Ubertragen werden.

Des weiteren sind bei einer vortei 1 haf ten Weiterbi Idung der

Erfindung mehrere jeweils eine Musi kabspi el e i nhei t
,
emen

zentralen Rechner. eine Kodiereinheit und eine Dekodierein-

heit umfassende Musi kzentral en uber Datenf erniibertragungs-

leitungen verbunden und uber Datenf ernubertragungs 1 ei tungen

an mehrere. jeweils einen Personal computer und eine Deko-

diereinrichtung enthaltende Endgerate angesch 1 ossen
.

Oadurch

ist ein optimaler Uatenaustausch zwischen den Musikzentralen

und den Endgeraten. die keine Musi k abspiel ei nhei t
enthalten,

gewahrleistet. Zweckmafli gerwei se arbeitet hierbei eine Mu-

sikzentrale als Hauptei nhei t . Zur Vere i nf achung der Daten-

eingabe sind die Musikzentralen jeweils mit einem Scanner

verbunden. Dies ermbglicht es, bei spi el swei se die auf einer

Plattenhune enthaltenen 1 nf ormati onen (Dilder und Texte)

durch Abscannen in das System einzugeben.
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Uie Erfindung wircl im folgenden weiter anhand zweior Ausfiili-

rungsbei spleVs und der Zei chnung beschr i eben .
In der Zeich-

nung zeigen:

Fig. 1 ein schemati sches Blockdi agramni eines Musikab-

spi el systems

,

Fig. 2 eine schematische Dnrstellung eines Musikauto-

matenendgerStes und

Fig. 3 ein schemati sches B 1 ockdi agr amm eines aUerna-

tiven Musikabspielsystems

.

von
Bel dem in Fig. 1 schematisch veranschaul i chten Musikab

spielsystem ist eine zentrale Einheit 2 und eine Anzahl

Musikabspieleinheiten 4 sowie eine weitere Anzahl von mit

den Musikabspieleinheiten 4 verbundenen EndgerSten 6 vor-

g e s e h e r\

.

Die zentrale Einheit 2 umfaBt einen Rechner 10, bei dem es

sich z.B. um einen Personal computer handeln kann. Hit der

zentralen Einheit 2 ist eine Ei ngabe-Ausgabeei nhei t 14

verbunden, an die eine Vielzahl von Oatenf ernuber tragungs

-

leitung 16 angesch 1 os sen ist, bei denen es sich um ISDN-Lei-

tungen handelt.

Uie Oatenfernubertragungsleitungen 16 sind jeweils mit einer

Musikabspieleinheit 50, 50', etc. verbunden, die vor Ort ei-

nen herkomml ichen Musi kautomaten ersetzen soil. Eine Musik-

abspieleinheit ist jeweils mit einer Abspielwechseleinrich-

tung, Kodiereinheit und ISDN-Karte versehen und verfugt je-

weils uber eine Anzahl von abspielbaren Musi k stucken

.
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An elne Mu si k absp i e 1 ei nhei t 50 1st jeweils eine Vielzahl von

UatenfernUbertragungsleitungen 16, 16'. etc. angesch cssen,

bei denen sich wiederun, un, die ISUN-Leitungen handelt. U,e

Oatenfernubertragungsleitungen 16 sind jeweils .nit e.ner

Eingabe/Ausgabeeinheit 20 eines EndgerStes 6 verbunden. das

vor Ort zur Musi kwiedergabe dient. Uie Eingabe/Ausgabee, n-

Heit 20 ist uber eine Leitung 22 n,it einer Bildschirn,e,n eU

24 verbunden. die die Anzeige des Endgerates darstelU Auf

der Bildschirmeinheit 24 werden z.B. die mittels des Musi -

automaten abspielbaren Musikstucke angezeigt. wobei z.
.

die

MusikstUcke, interpreten, Hitliste und dergleichen sort^er

sein kbnnen. Des weiteren ist die Eingabe/Ausgabeemheit 20

uber eine Leitung 26 n,it einer Eingabetastatur 28 verbun en.

Die uber die Eingabetastatur 28 eingegebenen Auswah 1 bef eh 1

e

werden auf der Bi 1 dschi rmei nhei t 21 angezeigt und das je-

weils ausgewahlte Musikstuck sichtbar gemacht bzw. gekenn-

zeichnet. Zur endgultigen Auswahl kann die Eingabetastatur

28 eine Betati gungstaste umfassen. Mit der Ei ngabe/Ausgabe-

einheit 20 ist ferner Uber eine weitere Leitung 30 em

Lautsprechersysten, 32 verbunden. Im ubrigen kann die Einga-

betastatur auch durch ein Touch-Screen-Systen, ersetzt wer-

den

Das Endgerat 6 kann soweit ausgestaltet sein, da(i es le-

diglich die zur Auswahl von Musikstucken erf order 1 ichen

Eingabe/Ausgabeeinheiten und die notwendigen Wiedergabe-

einheiten wie das Lautsprechersysten, 32 enthalt. Die ubrigen

Einheiten kbnnen Teil der Mus i kabspi e 1 ei nhei t 50 bzw. der

zentralen Einheit 2 sein. die je nach Auslegung des Musik-

abspielsystems die Verarbeitung der Benutzerdaten durchfuh-

ren kann. Hierfur dient ein in der zentralen Einheit 2 vor-

gesehener zentraler Rechner 10. Zur Sicherung der im zen-

tralen Rechner 10 gespe i cherten und .nit diesem verarbei teten

Daten ist dann in, externen Endgerat eine Code-Bedi enei nhe 1

1
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vorgesehen, die ebenfalls soweit reduziert sein kann. dafi

ein Kennwort (Passwort) gespeichert ist. mit dessen Emgabe

der Zugriff zum Rechner und den Benutzerdaten freigegeben

wird Hierdurch kann der Gerateauf steller Abrechnung und

Auswertungen zentral gesteuert durchfuhren. Auch ist die

Uberwachung und Abgabe der GEMA-Gebuhren bei einem derarti-

gen zentralisierten System vereinfacht.

In, dargestellten Ausf uhrungsbei spi el nach Fig. .1 des Mu-

si kabspi el systems sind die Endgerate 6 jeweils mit den

Musikabspieleinheiten 4 verbunden. Alternativ konnen sie

auch direkt mit der zentralen Einheit 2 oder miteinander

verbunden sein,

Der Aufbau eines EndgerStes ist in Fig. 2 schematisch darge-

stellt. Dieser Musikautomat umfaBt ein Gehause no, das mit

einer Bi 1 dschi rmei nhei t 24 und einer Eingabetastatur 28 ver-

sehen ist. Des weiteren sind Bedienkncipfe und -tastaturen 42

vorgesehen, mit denen die Bi 1 dschi rmanzei ge und die Laut-

sprecher 32a, 32b des Lautsprechersystems 32 eingesteUt

werden konnen. Sie umfassen auch einen Ei n/Ausschal ter
.

Des

weiteren ist auf der Vorderseite des Gehauses 40 ein Schlitz

44 vorgesehen, der zur Aufnahme von magnetisch kodierten

Karten anstelle oder zusatzlich zu einer herkomml i chen MUnz-

einheit vorgesehen ist. Das Gehause .40 weist einen AnschluB

fur eine Datenf ernubertragungsleitung 16 auf. Des weiteren

ist ein AnschluB fur ein Netzkabel 46 vorgesehen.

Bei dem in Fig. 3 gezeigten Musikabspielsystem sind Uber

DatenfernUbertragungsleitungen 16 zwei Musi kzentr al en 60

untereinander und mit drei Endgeraten 6 verbunden. Selbst-

verstandlich kann die Zahl der Musi kzentr al en 60 und Zahl

der EndgerSte 6 beliebig vergrbBert werden. Oede Musikzen-

trale 60 umfafJt eine Musi k abspi el ei nhei t 4. einen zentralen
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Rechnung 10 .it eine. zugeordneten Festpl attenspe. cher 11,

eine Kod i erei nbe 1 t 61. eine Oekodl erei nhei t 62. eine

ISON-Karte 63, einen Verstarker 64 und einen Scanner 65.

Mittes des Scanners 65 kbnnen beliebige 1 nf orniat i onen
.

ins-

besondere die Bilder auf den PI attenhullen in die Musikzen-

trale 60 eingegeben werden. Zur verei nf achten und sicheren

Oatenubertragung ist eine der Musi kzentral en 60 als Haupt-

einheit ausgelegt. Die einzelnen Endgerate 6 enthalten je-

weils einen Per sonal computer 66 n,it zugeordnetem Festplat-

tenspeicher 67. eine Dekodiereinrichtung 68. eine ISON-Karte

69 und einen Verstarker 70. Sowohl dem Rechner 10 der Mus.k-

zentrale als audi den, Personal computer 66 des Endgerates fa

ist jeweils eine Bi Idschirmanzei ge und ein Bedi enertermmal

zugeordnet. Uas Musi k abspi el system stellt also einen

optimalen Datenaustausch zwischen den Musi kzentr a 1 en 60 und

den Endgeraten 6 sicher.
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Ansprliclie

Musikabspielsysteni, umfassend

eine Anzahl von Musi k abspi el ei nheiten (4; 50) .nit

Abspielwechseleinrichtung, Kodiereinhelt und

ISON-Karte,

wobei die Musikabspieleinheiten (4; 50) jeweils uber

eine Anzahl von abspielbaren MusikstUcken verfugen.

mindestens einer E ingabeei nhei t (28), mittels der auf

einer Musikabspieleinheit (4; 50). abzuspielende

Musikstucke ausgewahlt werden,

einen zentralen Rechner (2; 10) mi t einem Speicher in

mindestens einer Musikabspieleinheit,

wobei die Daten der in den Musikabspieleinheiten (4;

50) verfUgbaren Musikstucke jeweils in dem Speicher des

zentralen Rechners (2; 10) gespeichert sind,

wobei die Musikabspieleinheiten Uber eine

Oatenfernubertragungsleitung (16) initeinander und mi

t

dem zentralen Rechner verbunden sind.

Musikabspielsystem nach Anspruch 1 .oekennzeichnet durch

eine J\nzahl von mit den Musikabspieleinheiten verbun-

denen Endgeraten (6) mit Zwi schenspei cher (34), wobei

die Endgerate mit einer E ingabeeinhei t (28) versehen

sind,

Musikabspielsystem nach Anspruch 2, dadurch qekenn-

zeichnet , daB die Endgerate mit dein zentralen Rechner

verbunden sind.

Musikabspielsystem nach Anspruch 1 oder 3, dadurch

qekennzeichnet , dalJ die Endgerate miteinander verbunden
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6.

s 1 nd

.

Musikabspielsystem nach einein der Anspruche 1
bis 4.

...h.rrh nekennzeichnel , dad der zentrale Recl.ner

Benutzerdaten der einzelnen Musi kautomaten speichert

und/oder verarbeitet, wobei an den Musi k automaten

und/oder an den Endgeraten jeweils eine Code-Bedie-

neinhelt und/oder Gel d -Bedi enei nhei t vorgesehen ist.

die den Zugriff zum zentralen Rechner und den ent-

sprechenden Benutzerdaten freigibt. ,

Musikabspielsystem nacH einem der AnsprUche 1
bis 5.

. .A„rru n.k^nnzeichnet . daft als Uatenf ernubertra-

gungsleitung eine bi d i rekti onal e ISON-Leitung vor-

gesehen ist.

7 Musikabspielsystem nach einen, der Anspruche 1 bis 6,

H,H,.rrh qekennzeichnet . daO der zentrale Rechner ein

Personal computer ist.

8. Musikabspielsystem nach einem der Anspruche 1 bis 7.

dadurch qekennzeichnet , daB mehrere. jeweils eine

Musikabspieleinheit (4), einen zentralen Rechner (10),

eine Kodiereinheit (61) und eine Dekodi erei nhei t
(62)

umfassende Musi k zentr al en (60) uber Datenf erniibertr a-

gungsleitungen (16) verbunden und Uber Datenf ernuber-

tragungsleitungen (16) an mehrere, jeweils einen Per-

sonal computer (66) und eine Dekodi erei nri chtung (60)

enthaltende Endgerate (6) angeschlossen sind.

9 Musikabspielsystem nach Anspruch 8, dadurch qekenn-

zeichnet. dafl eine Musi kzentr al e (60) als Haupleinheit

arbeitet.
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Musikabspielsystem nach Anspruch 8 oder 9. d adurcl.

kennzeichnet , daB die Musi kzentra 1 en (60) jeweils mit

einem Scanner (65) verbunden sind.
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